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„KOLLEKTIVISMUS“
IM SOZIALEN WOHNUNGSBAU?

Im Leben der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft wirken zwei wesens-
verschiedene Unternehmungsformen an der Bewältigung der ihnen gestellten
gemeinsamen Aufgabe: Die Wohnungsgenossenschaften und die Wohnungs-
gesellschaften (GmbH und AG). Beide Unternehmungsformen haben sich lebens-
notwendig entwickelt und im Laufe der Jahrzehnte durchaus bewährt. Weil dem. so
ist, muß einmal die Frage angeschnitten werden, ob nicht ein gewisses Aus-
einanderleben beider Unternehmungsformen eingetreten ist, dessen Ursprung Von
vornherein gegeben war.

Es liegt die Auffassung vor, daß die Wohnungsgenossenschaften auch heut-
zutage noch der ideellen Aufgabe des sozialen Wohnungsbaues besser nachzu-
kommen vermögen als die Wohnungsgesellschaften. Wenn man von der Präambel
zum Wohnungs-Gemeinnützigkeits-Gesetz (WGG) ausgeht, so kann festgestellt
werden, daß beide Unternehmungsformen die Aufgabe, gesunde und preiswerte
Wohnstätten für die minderbemittelten Volksschichten zu schaffen, voll erfüllt
haben. Wenn man aber danach fragt, ob beide Unternehmungsformen in gleicher
Weise und in gleichem Umfange die weiteren vom Staate gestellten Aufgaben
erfüllt haben, nämlich die Förderung des Siediungswerkes durch Verbindung mit
dem Heimatboden, durch Errichtung von Gemeinschaftsanlagen und durch Pflege
der Hausgemeinschaft, so muß diese Frage zunächst verneint werden.

Es handelt sich hierbei um die Frage, welche Unternehmungsform es am besten
verstanden hat, den Menschen Wohnstätten (Mietwohnungen und Eigenheime) zu
geben, an deren Errichtung und Verwaltung sie sich von sich aus verantwortlich
und in denen sie sich heimisch fühlen. Hier haben die Wohnungsgenossenschaften
ihrem Wesen und Wirken gemäß einen gewaltigen Vorsprung; in ihnen wirken
Kapitaleinsatz und Gemeinschaftsarbeit aller Beteiligten, bei ihnen besteht
Selbstverwaltung und Mitbestimmung, Miteigentum und kooperative
Wohnungsnutzung — alles Faktoren, die das Zustandekommen einer wirklichen
Wohnungsgemeinschaft ermöglichen. — Den Vorsprung der Wohnungs-
genossenschaften aufzuholen, müssen sich die gemeinnützigen Kapitalgesell-
schaften eifrig bemühen. Denn sie sind gemäß ihrem Wesen und Wirken wirt-
schaftliche Organisationsgebilde, die weniger aus der genossenschaftlichein
Selbsthilfe und mehr aus der Kapitalhilfe für jemand entstanden sind. Diese
Kapitalbeziehungen sind es auch, die sich zur Zeit noch dagegen sperren, die
Organisationsform der Kapitalgesellschaften dem organisatorischen Leben der
Wohnungsgenossenschaften irgendwie anzupassen. Man verstehe darum die
Beklemmung der Menschen, deren selbstgegründete Genossenschaft eines guten
Tages mit einer Kapitalgesellschaft verschmolzen worden war.

Nun dürften den Kapitalgesellschaften, die danach streben, diese Angleichung
herbeiführen, einige gesetzliche und verwaltungsmäßige Mittel dazu zur Ver-
fügung stehen. Das Wohnungs-Gemeinnützigkeits-Gesetz und seine Durchfüh-
rungsverordnung geben die Anweisung, bei Gestaltung der Mietverträge den
Gedanken der Pflege der Hausgemeinschaft und die Förderung der Familie zu
verwirklichen. Darüber hinaus wird die Möglichkeit geboten, die Miet- und
sonstigen Rechtsbeziehungen zwischen dem Wohnungsuntemehmen und dem
Wohnungsinhaber so zu gestalten, daß sie den Anforderungen der herrschenden
Staats- und Wirtschaftsauffassung entsprechen.
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Aus der gesetzlich vorgeschriebenen Wahrung der „Mieterbelange“ könnten bei
gutem Willen und entsprechendem Talent Organisationsformen entwickelt werden,
die weitgehend eine Mitwirkung der Mieterschaft herstellten bzw. eine Mitwirkung
des „betreuten Personenkreises“ an Verwaltung und Geschäftsführung der
Kapitalgesellschaft herbeiführen. Als der zur Zeit einzig mögliche Weg — dies
liegt eben im Wesen der Kapitalgesellschaften — kann nur in Erwägung gezogen
werden, ob und inwieweit man den betreuten Mieterkreis zum „Gesellschafter“
machen, und ihn so im Aufsichtsrat zur Vertretung der Mieterbelange befähigen
kann. Die gelegentliche Hereinnahme von Mietervertretern in den Aufsichtsrat
— wie es mitunter geschieht — ist nur ein Notbehelf, wenn nicht gar eine
demokratische Floskel, zumal wenn sie mit der Hereinnahme von Belegschafts-
vertretern in den Aufsichtsrat verkuppelt ist.

Es genügt bei weitem nicht, wie es die Verfasser des Wohnungs-Gemein-
nützigkeits-Gesetzes taten, Kapital zur Errichtung und Verwaltung von Woh-
nungen des sozialen Wohnungsbaues „gemeinnützig“ arbeiten zu lassen. Es muß
vielmehr die Organisationsform, in der das Kapital sozusagen Dienst an der
Allgemeinheit verrichten soll, Vorkehrungen und Sicherungen dafür aufweisen,
daß diese Indienststellung des Kapitals für einen gemeinnützigen Zweck nicht zu
einer Kapitalanlage unter Ausnutzung des gemeinnützigen Zweckes wird.

Diese Gefahr ist gegenwärtig akut geworden, weniger bei den Gesellschaften
mit öffentlichem Einfluß als bei den Gesellschaften mit industriellem Einfluß,
nachdem der soziale Wohnungsbau infolge der überstarken Zweckbindung der
privaten und auch der öffentlichen Mittel die „normalen“ Wohnungsuchenden
keineswegs mehr befriedigt. Es wird immer offensichtlicher, daß dank der weit-
gehenden Auflockerung der Vorschriften des Gesetzes bezüglich Einschränkungs-
möglichkeit des zu betreuenden Personenkreises die „berechtigten Interessen“
einzelner Gemeinden, einzelner Interessengruppen, einzelner Werke und ganzer
Industriezweige den Interessen der Allgemeinheit vorangestellt werden.

Um zu verhüten, daß die Entwicklung des sozialen Wohnungsbaues solche
Wege geht, müssen die Wohnungsuchenden in ihrer Gesamtheit sich um ihr
zukünftiges Wohnungsschicksal kümmern. Insbesondere aber müssen die Woh-
nungsuchenden, die als „betreute Personenkreise“ bereits in das Geschehen der
Wohnungserrichtung und Wohnungsverwaltung eingeschaltet worden sind, sich
mehr denn je und viel intensiver um ihr Wohnungsschicksal selbst kümmern. In
den Wohnungsgenossenschaften ist dies noch immer weitgehend der Fall, obwohl
auch dort gewisse Anzeichen einer autoritären Geschäftsführung erkenntlich sind.
Was nun die Mitwirkungsrechte des betreuten Personenkreises bzw. der
Mieterschaft in den Kapitalgesellschaften angeht, so verschließen sich hier noch
immer sowohl das Gemeinnützigkeitsrecht als auch das Gesellschaftsrecht der
Verwirklichung dieser Forderung. Eine befriedigende Lösung des sozialen
Problems bei den gemeinnützigen Kapitalgesellschaften ist aber nicht eher
möglich, als bis die Mieterschaft ein Mitwirkungsrecht an Geschäftsführung und
Verwaltung ausübt.

Inwieweit aus dem Mitwirkungsrecht ein Mitbestimmungsrecht werden kann,
das hängt von der weiteren Ausgestaltung des Gesellschaftsrechtes ab. Es ist zu
erwarten, daß die Abgeordneten in den Parlamenten, die ja auch Mieterinteressen
zu vertreten haben, sich für ein fortschrittliches Gesellschaftsrecht, das alle
Beteiligten an der Unternehmung zur Mitbestimmung bringt, und für ein der Zeit
angepaßtes Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht einsetzen, damit der soziale
Wohnungsbau die Gemeinschaftsaufgabe des ganzen Volkes, das heißt aller seiner
Schichten wird.
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